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Hierzu Tafel IV. 

I. Einleitung. 

Bevor noch die Frage fiber die Entstehung des sympathischen 
Nervensystems Uberhaupt untersucht worden w~tre, hatte sich eine 
grosse Zahl der Untcrsucher im vorigen und anfangs dieses Jahr- 
hunderts Init Vorliebe mit den makroskopischen Verh~tltnissen des 
Sympathicus befasst. Nachdem B i c h a t  die Lebenserscheinungen 
in einen vegetativen and einen animalen Kreis theilte, war die 
abweichende Erscheinung des Sympathicus sehr gUnstig zur Auf- 
stellung des Unterschiedes zwischen dem cerebrospinalen und sym- 
pathischen Nervensystem, welcher fiir so wichtig betrachtet wurde, 
dass alle anatomischen wie auch histologischen Daten zur Best~r- 
kung  dieses Unterschiedes eifrig bentitzt wurden. Als die makro- 
skopischen Verhiiltnisse gestlitzt durch die histologischen Befunde 
die bezeichneten Nervensysteme so ziemlich scharf gegentiber- 
stellten, war die nattirliche Folge der in dieser Richtung veriblg- 
ten Untersuchungen die Aufstellung des Satzes: das sympathische 

1) Zu meinen Untersuchungen trug einestheils die [Ingarische Aka- 
demie durch ihre materielle Unterstiitzung bei, wie aueh Herr Prof. Dr. G. 
v. Mihalkovics ,  der so giitig war, zahlreiche Serienschnitte mir zurVer- 
fiigung zu stellen und mir aueh mit Rath beistand, wofiir ich sowohl der 
Akademie wie auch meinem hochverehrten Lehrer meinen fief gefiihlten Dank 
ausspreche. 
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Nervensystem ist ganz selbstsfiindig und unabh~ingig vom cere- 
brospinalen Nervensystem. 

In dieser Riehtung wurden lange Jahre die Untersuchungen 
durchgefiihrt, bis wir die ersten bestimmteren Beitr~ige zur Ent- 
wicklung dieses Systems in Remak ' s  Werken auffinden. In seinem 
Werke 1), wo er die Urwirbel als Bildungssfittte des peripherischen 
Nervensystems erkliirt und daher ftir das Letztere eincn mesoder- 
malen Ursprung annimmt, beschreibt er die Entstehung des sym- 
pathischen Grenzstranges dutch kurze faserige Sehcnkel, welehe 
sieh untereinandcr zu Bogen verbinden. ,,Der Darmkanal hat eben- 
falls seiu eigenes ursprtinglieh gesondertes Nervensystem, dessen 
Anlage in den Wolff'sehen laminae abdominales gegeben' ist. 
Nach der Schliessung des Darmrohres sehntirt sich in dessen gan- 
zer Litnge bis zum Magen hin you den Darmnervenplatten auf  
Kosten der Dieke der Letzteren ein unpaarer, faseriger, spitter 
gangli(iser Nervenstrang ab, welcher sieh allmahlieh yon dem 
Darmrohr enti~rnend mit demsclben dureh Ncrvenzweige iu Ver- 
bindung bleibt und zu den grossen Mesenterialnervenbogen des 
erwaehsenen Thieres wird." 

Vier Jahre sp~iter ersehien die grosse Abhandlung Rema k's 2), 
welehe tiber vorgeschrittene Entwiekehngsstadien Beitriige liefert. 
Es bildct sich beim Htihnchen am vierten Tage der Grenzstrang 
aus. Er beschreibt den schon vorerw~ihnten Darmnerv bei Em- 
bryonen aus dem sechsten Brtittage ausftihrlicher. Der wlihrend 
des siebenten und aehten Tages fortwachsende Darmnerv erstreckt 
sich nicht tiber die EinmUndungsstelle der Pancreas- und Leber- 
giinge und zeigt keine Verbindung mit dem Magenast des Vagus. 
Am neunten Tage der Bebrtitung beginnt sich der Darmnerv vom 
Darmrohr zu entfernen und treten einige F~iden als erste Spuren 
der Darmnervenzweige auf. Zwisehen dem seehsten und achten 
Brtittage zeigt sich die erste Anlage eines isolirten Nervenge- 
fleehtes~ welches Remak  als Gesehlechtsnervensystem bezeichnet 
und welches erst in der letzten Brtitwoche Verbindungen mit dem 
Grenzstrange zeigt. Die den Darmnerven mit den tibrigen Nerven- 

1) Ueber die Entwiekelung des Hiihnchens im Ei. Miiller's Archly 
1843. 478, 480 S. 

2) Ueber ein s~lbstst~indiges Darmnervensystem. Berlin 1847. w167 18~ 
19~ 20~ 21, 44~ 45~ 46~ 47~ 48, 49. 
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systemen verbindenden Mittelnerven treten um die Mitte oder am 
Ende der zweiten BrUtwoehe auf. R e m a k  unterscheidet folgende 
Systeme: 1. das System der Spinalnerven, 2. das System der 
Grenznerven, 3. das GeSchlechtsnervensystem, 4. das System der 
Darmnerven, 5. das System der Mittelnerven. 

R e m a k ' s  Verdienste sieherten auf lange Zeit seine Ansieht, 
dass das peripherische Nervensystem eine mesodermale Abstam- 
mung hat. Die Spinalganglien betreffeud Russern sieh in demsel- 
ben Sinne aueh B i d d e r  und K u p f f e r l ) .  Sie betrachten jedoeh 
die vorderen Wurzeln als feine aus dem Medullarrohre hervor- 
wachsende Fasern. Ebenso sprieht sieh aueh K i i l l i k e r " )  aus. 
Indem dadureh die Entwiekelung des peripherisehen Nervensystems 
im Gegensatze mit R e m a k ' s  Ansiehten auf zwei KeimblRtter zu- 
rUckgeftihrt wurde, war auch der Weg gebahnt und die Aufmerk- 
samkeit auf jene Frage geriehtet, ob es nicht miiglieh w~re, den 
Ursprung des peripherischen Nervensystems aus einem und zwar 
aus dam iiusseren Keimblatte naehzuweisen. 

Das erst.e Zeiehen dieses Strebens finden wit  bei Hensena) ,  
wenn er auch seine Behauptung mit positiven Daten nicht zu be- 
weisen vermag. Er sagt: ,,Von allen Gebilden, die aus den Ur- 
wirbeln entstehen, miiehte ieh mindestens die Ganglienzellen und 
die Muskeln der aus der Rinnenwand stammenden Zellen vindi- 
eiren . . . .  Ich gehe sogar weiter, da die Sinnesapparate ja aueh 
aus den Zellen des ttornblattes hervorgehen, halte ieh es, soweit 
meine Kenntniss der embryonalen Verhliltnisse geht, filr durehaus 
glaubhaft, dass alle Ganglienzellen des Kiirpers, wo immer sie 
liegen~ urspriinglich demselben Blatte angehiirt haben." 

Es folgten bald darauf His '  Untersuehungen, nach welchen 
er die Spinalganglien aus dem ausseren Keimblatte and zwar von 
ihm Zwischenstrang benannten Gebilde ableitet. Das Entstehen 
der vorderen Wurzeln erkl~irt er aueh im Sinne Bidder ' s  und 

1) Untersuchungen fiber die Textur des Riiekenmarks und die Ent- 
wiekelung seiner Formelemente 1857. S. 100, 101, 108, 116. 

2) Gewebelehre des Menschen. 1867. S. 335--336. 
3) Zur Entwickelung des Nervensystems. Virehow~s Archiv. Bd. XXX. 

1864. 8. 180. 
4) Untersuehungen iiber die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Die 

ers~e Entwlckelung des Hiihnchens im Ei. 1868. S. 78, 87, 117, 119, 170. 
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Kupffer's~ das sympathische System betreffend schliesst er sieh 
R e m a k ' s  Ansieht an: ,,dagegen sind die Ganglien des Sympa- 
thicus zun~iehst diejenigen des Grenzstranges, weiterhin aber auch 
diejenigen der visceralen Gefiechte auf die Kerne der Urwirbel 
zuriiekzuftihren." An Querschnitten yon ftlnf Tage bebrtiteten 
HUhnerembryonen beflnden sich unter dem l~ervenstamme die An- 
lagen der Grenzstranffganglien. Bald erscheinen auch die Rr. com- 
municantes als aus feinen Fasern zusammeng-esetzte Strange, deren 
Verlaufsverh~iltnisse 8--10 Tage bebrtitete Hiihnerembryonen schiin 
zeigen: bei welehen dieselbea seitens der Spinalganglien und vor- 
deren Wurzeln zu den sympathischen Ganglien ziehen. Die Zellen 
der Grenzstrangganglien leitet er yon den Urwirbelkernen ab, wie 
auch jene Ganglien, welehe die viseeralen Geflechte bilden. 

Es ist His'  Verdienst als Erster die Spinalganglien direct 
vom ~iusseren Keimblatte abgeleitet und daher R e m a k  gegenUber 
einen scharfen Untersehied aufgestellt zu haben, wenn auch seine 
Untersuchungen wesentlieh nur zum Theile bestiitigt wurden. 

Dutch Giitte's 1) Unsersuehunffen wurden die Remak 'sehen 
Ansiehten kriiftiff, wenn aueh nur ftir kurze Zeit untersttitzt. Er 
l~isst die Spinalganglien aus dem medialen Theil des Urwirbels, 
das sympathisehe Nervensystem aus dem mittleren Keimblatte, 
und zwar selbstst:,tndig entstehen, welch letzteres erst sp~iter mit 
den Cerebrospinalnerven sich verbindet. 

Im Remak'schen Sinne erkliiren auch F o s t e r  und Ba l -  
fou r  2) die Abstammung" der spinalen und sympathisehen Ganglien. 

Das Jahr 1876 ist bedeutungsvoll, indem einerseits mehrere 
Forscher entspreehend ihren an verschiedenen Thieren durehge- 
fiihrten Untersuchungen einen besfimmten Standpunkt R e m a k  
gegeniiber einnehmen konnten, andererseits sie zu solchen Resul- 
taten gelangten, welche dig wahre Entwickelungsweise, abffesehen 
Details, feststellten. B a l f o u r  a) land bei den Selachiern, dass die 
Spinalgan~lien aus dem dorsalcn Theil des Medullarrohres als 
:Nervenleiste zum Vorschein kommen, welch letzteres Gebilde seit- 

1) Die Entwickelungsgeschichte der Unke. 1872. S. 485, 489, 534. 
2) Grundziige der Entwickelungsffesehichte der Thiere. 1876. S. 150, 

151, 197. 
3) The development of nerves in Elasmobranch fisches. Philosophic. 

Transact. 1876. S. 175--192. 
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w~rts wachsend, sieh einsehntirt und sich dann vom Medullarrohre 
loslSst. Obwohl Ba l fou r  dem dorsalen Theil der doppelseitigen 
Ganglienkette eine andere Bedeutung beilegt, wurden seine An- 
gaben noch in demselben Jahre yon S e h e n k  und H e n s e n  besta- 
tigt. S e h e n k  1) iiberzeug't sich tiber die Richtigkeitg Balfour 's  
Untersuehungen bei. Bufo cinereus uud Torpedo marmorata, Hen-  
sen ~) wieder beim Kaninchen. Die sympathisehen Ganfflien be- 
treffend finden wit bei ihneu ffar keine bestimmteren Angaben. 
~Nur bei S c h e n k  (l. e. p. 23--24) begegnen wir der ersten Ver- 
muthung Uber die Entwickelung der peripheren Ganglien. Er 
nimmt an, dass das Ganglion Gasseri neben seinen eigenen Ele- 
menten anch diejenigen enthalt, welche zu den Trigeminuszweigcn 
gehJren: ,,Sie werden durch night hinreichend gekannte Waehs- 
thumsverhiiltnisse yon der ursprtingliehen Masse getrennt und an 
ihren bezUglichen Standort gebracht." S e h e n k  vermag sich auf 
keine objective Befunde zu stiitzen. 

Im darauffolgenden Jahre ersehien M a r s h a l l ' s  Arbeita), in 
welcher er Bal four ' s  Angaben beim Htihnehen best~itigt, --  so- 
wie aueh Ba l four ' s  Monographie 4), in weleher er auch ein kurzes 
Capitel dem sympathischen ~ervensystem widmet. Er erkennt die 
ersten Spuren des sympathisehen Nervensystems in jenen unregel- 
m~ssiffen Zellenhaufen, die hinter der Vena eardinalis liegen und 
mit yon den Spinalnerven kommenden kurzen Zweigeu in Ver- 
bindung stehen. Wir finden bei ihm die erste bestimmtere, ob- 
wohl kurze und auf nieht zahlreiehe Beobachtungen sieh sttitzende 
Beschreibung, welche das sympathisehe Nervensystem als zum 
peripherischen Nervensystem gehJrig indirect yore Medullarrohre 
ableitet. Aber selbst B a l f o u r  ist in seiner Behauptung zuriiek- 
haltend, denn er schliesst eine andere Entwicklungsweise keines- 
wegs aus: ,,It is clear howewer that my investigations~ though' 

1) Die Entwiekelungsgeschiehte der Ganglien und des Lobus electricus. 
Sitzungsberichte d. K. Akademie Wien. Math.-naturw. Classe Bd. 74. 1876. 
S. 19, 21, 23, 24~ 27. 

2) Beobaehtungen iiber die Befruchtung u. Entwiekel. des Kaninehens 
und Meersehweinehens. Zeitsehrift f. Anat. u. Entw. Bd. I. 1876. S. 372--378. 

3) On the early stages of developments of the nervs in birds. Journal 
of anatom, and physiol. Vol. XI. 1877. S. 491--515. 

4) The development of Elasmobraneh fishes. Journal of Anat. and 
Physiol. Vol. XL Part. III. 1877. S. 438--439. 

A r c h i v  f .  m i k r o s k .  s  B d .  '26. 
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they may naturally be interpreted in this way, do not definitely 
exclude a completely different method of development for the sym- 
pathetic system." 

Ueber die Entwiekelung des Sympathicus liegt noeb eine 
Arbeit yon S e h e n k  und B i rd sa l l  1) vor uns, welehe sich nut" 
Mensehen-, Kaninchen- und Htihnerembryone~r bezieht. Sic behan- 
delt die Frage nieht mit eingehender Priieision und die beigelegten 
Abbildungen sind aueb keineswegs iiberzeugender Art. Wit be- 
halten uns vor, unsere diesbeztigliehen Bemerkungen an einem 
anderen Orte eingehender zu maehen, hier ihssen wit nut in KUrze 
die Resultate benannter Arbeit in Folgendem zusammen: ,,Unsere 
Resultate nach den bisherigen Untersuehungen tiber die Entwicke- 
lung der Ganglien im Gebiete des Sympathiens ergaben, (lass der- 
selbe kein isolirtes Gefleeht ist, sondern naeh seiner Entwieke- 
lungsweise mit dem tibrigen :Nervensystem in Verbindung steht. 
Ferner, dass die Ganglien des Sympathieus als vorgesebobene 
Massen aus dem Centralnervensystem zu betraehten sind. welehe 
zwar nieht direct aus dem :Nervensystem stammen, sondern aus 
den Ganglien in den tibrigen Stammesnerven kommen, die ja er- 
wiesenermaassen aus vorgesehobenen Stricken des Centralnerven- 
systems gebildet sind." 

K ~ l l i k e r  ~) bestlitigt in seinem Lebrbuehe, die Spinalgang- 
lien betreffend, die Angaben H~nsen's und Marshal l ' s ,  spricht 
sieh aueh in eben erw~thnter Riehtung tiber die. Abstammung der 
sympathisehen Ganglien aus, ohne jedoch diese Ansieht mit ob- 
jeetiven Beobaehtungen sttitzen zu kr In demselben Jahre 
ersehien aueh His'a) Abhandlung, in d e r e r  seine frtiheren An- 
gaben, die Spinalganglien und die vorderen Wurzeln betreffend, 
hekritftigt, ohne die wiehtige Frage der Entwiekelung des Sym- 
pathieus zu bertihren. In einer, spateren Abhandlung befasst er 
sieh aueh nieht mit dieser Frage, zieht jedoeh seine frUhere Be- 

1) Die Entwickelung des Sympathicus. Mitth. aus d. embryol. Institut 
in Wien. Bd. L 1879. S. 214u226. 

2) Entwickelungsgeschlchte des Menschen und der hSheren Thiere. 
2. Anti. Th. II. 1879. S. 604--614, 614--618. 

3) Ueber die Anf~nge des peripherischen l~ervensystems. Archly f. 
Anat. u. Entw. 1879. S. 455--480. 

4) Die Lehre vom Bindesubstanzkeim (Parab]ast). ~rchiv s Anat. u. 
Entw. 1882. S. 104, 105. 
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hauptung zurtiek: ,,Die Geschichte der Sympathicusganglien ist 
noch zweifelhaft. Einige Neuere betraehten sie als abgeli~ste Sttieke 
der Spinalganglienanlagen, ich selbst hatte friiher geglaubt sie aus 
den Urwirbelkernen d. h. durch Vermittlung des Axenstranges aus 
dem Ektoderm ableiten zu ktinnen." 

In meinen diesbezUgliehen Arbeiten 1) habe ich meinerseits 
sehon den Satz aufgestellt, d a s s  das sympathische :Nervensystem 
vom cerebrospinalen resp. von den Spinalganglien herstammt. 

Die kurzgefasste Einleitung" erlaubt einen Einblick in die 
ausgebreitete und auf viele Jahre sich erstreckende literarische 
Thiitigkeit. Im Allgemeinen, abgesehen yon den mitterweile auf- 
getauehten Gegenmeinungen, kSnnen wir zwei Zeitriiume unter- 
seheiden: im ersten, welcher bis zum Jahre 1876 dauerte, war die 
Remak 'sche  Ansicht, d. h. die Ableitung des peripheren Nerven- 
systems aus dem mittleren Keimblatte dominirend; im zweiten 
Zeitraume wurde dasselbe auf das ~usscre Keimblatt zurtickge- 
ftihrt. Die Aufmerksamkeit der Forscher war hauptsiichlieh auf 
(lie Entwickelung der Spinalganglien und Nervenwurzeln gerichtet 
so dass wir fast ausschliesslieh nut bei B a l f o u r ,  S c h e n k  und 
B i r d s a l l  tiber die Entwickelung des Sympathicus Angaben finden. 
Abel" sQlbst die Arbeiten der Letztgenannten waren wegeu ihrer 
kleinen Ausbreitung und der geringen Zahl der Beobaehtungen 
nicht im Stande, die Abstammung der sympathischen Ganglien 
aus den Spinalganglien zu allgemeiner Gtiltigkeit zu verhelfen, so 
dass noeh in den neueren Lehrbtichern, wie in S c h w a l b e ' s  Neu- 
rologie die sympathischen Ganglien entwickelungsgeschiehtlieh den 
Spinalen gegentibergestellt sind, den ersteren eine directe meso- 
dermale Entstehung beigelegt wird. 

In dem Folgenden fasse ich die Resultate meiner Unter- 
suehungen tiber die Entwickelung des sympathisehen Nervensystems 
zusammen. 

Die Untersuchungen erstreeken sich auf alle ftinf Classen der 
Vertebraten. Von den Fischen stand mir Pristiurus melanostomus, 
Scyllium eanicula, Seymnus, Torpedo, Mustelus laevis und Salmo 

1) A. D. dnodi, Ueber das Verh~iltniss der cerebrospinalen Faser- 
biindel zum symp~thischen Grenzstrange. Archiv f. Anat. u. Entw. 1884. -- 
Derse]be, Ueber die Entwickelung der Sp~nulg~nglien und der Nerven- 
wurzeln. Internationale Monatsschrift f. Anat. u. Hist. 1884. Bd. I Heft 3 u. 4. 
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fario, --  yon den Amphibien Triton eristatus, Salamandra maeulata 
and F r ( i s ehe , -  yon den Reptilien Laeerta agilis und muralis, 
Coluber easpius and Tropidonotus natrix, -- yon den V~geln das 
Hahnehen, -- won den Saugethieren iVlenseh, Kaninchen, Meer- 
sehweinchen, Schwein, Katze, Hund, Kalb und Lamm zur Verfiigung. 

II. Fische. 

An Selaehierembryonen ausgefiihrte Untersnehungen 1) iiber- 
zeugten uns davon, dass die erste Erseheinungsform des Inter- 
vertebralganglions die Ganglienleiste oder -Platte aus den an der 
dorsalen Seite des Medullarrohres sich befindliehen Zellen sieh ent- 
wiekelt und dass der vollstandigen Abtrennung der  bilateral naeh 
vorne wachsenden Ganglienkette eine segmentale Einschntirung 
vorangeht. Bei einem 15 mm langen Embryo yon Seyll!um cani- 
eula sehntirt sieh die bilaterale Ganglienkette in der ttiihe des 
distalen Mastdarmteiles ein und liist sich bald vom Medullarrohr 
ab; dem proximalen Theile des Embryos uns n~hernd, finden wir 
liberall an beiden Seiten des Medullarrohrs die alternirend auf- 
tretenden Intervertebralganglien m i t  einem st~trkeren, mittlei'en 
und einem sehmachtigeren dorsalen und ventralen Thei.1. Am 
proximalen Theile des Embryostammes zeigt unter der Chorda 
dorsalis das ventrale schmachtige Ende des Intervertebralgang- 
lions in Folge beginnender Zellenproliferation eine dreiseitige 
Verdiekung. Diese Zellenproliferation, in weleher wit das erste 
Stadium der Entwiekelung des sympathisehen 5Tervensystems 
erkennen, tritt segmental auf, die daraus resultirende Zellen- 
masse hangt innig mit dem Intervertebralganglion zusammen. Diese 
Zellensaule, welche in dieser Gestalt (Fig. 1 Gs.) das Interverte- 
bral- und das sympathisehe Ganglion in sieh vereinigt, besitzt 
ansehnliche Dimensionen: ihr dorsoventraler Durchmesser betragt 
0,32 mm, ihr verdiekter ventraler in der Htihe der unteren Wand 
des Unterleibsgefasses gelegener Theil hat einen yon 0,08 mm. 
Die ganze Zellens~tule ist starker tingirt, mit scharfen Contouren, 
die 64--96 p grossen rundliehen Ganglienzellen sind dicht anein- 
ander gereiht und differiren klar yon den blassen runden parachor- 

1) A. D. ()nodi,  Ueber die Entwiekelung der Spinalganglien und Nerven- 
wurzeln. Internationale Monatsschrift Bd. I Heft 3--4. 1884. 



UCbeT die Enfwickelu~g des sympathischen ~ervensystems. 69 

dalen und den gestreckten mcsodermalen Zellen; auch zeigen sie 
vorzugsweise in der ventralen Anschwellung eine sehr lebhafte 
Theilung. Die ciuzelnen Elemente dieser Parthie umgeben die 
Wand des Unterleibsgefiisses, ja erstrecken sich der ventralen 
Wand des Gefitsses entlang bis an die Wurzel des Mesenteriums. 
Gleichen Schritt haltend mit der ersten Entwiekelung des sym- 
pathischcn • trat bei demselben Embryo die Bildung 
uad AbschnUrung d.er Segmentalriihren auf. 

An Serienschnitten :,ilterer, ].8 mm langer Seylliumembryonen 
(Fig. 2, 3, 4) tritt das Product der an der unteren Seite des Inter- 
vertebralganglions auftretenden distalen Zellenproliferation am dis- 
talen Theile des Embroys ebenfalls segmental auf. Das Medullar- 
rohr ist yon einem Saume wcisser Substanz umgeben, zeigt deutlieh 
den Austritt tier hinteren Wurzeln und das Intervertebralganglion 
yon durchziehenden Fasern herrtihrende Streifung. Die Entwieke- 
lung der Segmentalr6hren ist lebhaft. Diese Embryonen zeigen 
das erste Abschntirungsstadium des sympathischen Ganglions. Die 
Li~nge der Gangliensiiule betriigt 0,4 mm, die Zellen ihres unteren 
~'erbreiterten Theiles streben in der Hi, he des unteren Randes der 
Chorda dorsalis theils in der Richtung des UnterleibsgeFasses der 
Medianlinie zu, theils lateralwi~rts. Dadurch bildet der untere Theil 
der Zellens~ule einen mit seiner Concavitat ventralwiirts gerichteten 
Bogen, an  dessen iiusserer Seite in diesem Stadium die Zellen- 
proliferation lebhafter vor sich geht, weshalb die Zellen hier ge- 
dr~ngter aneinander gereiht sind. In proximaler Richtung wird 
die Absehntirung dieser lateralen Zellengruppe und ihre Entfer- 
hung yon der Zellensi~ule immer ausgepriigter. Die fortschreitende 
AbschnUrung lii~t sieh sehr gut verfolgen, -- an einzelnen Sehnitten 
verbindet noch eine doppelte Zellenreihe die sehon seharf um- 
sehriebene rundd Ganglienmasse. Im proximalen Theile des Embryo- 
stammes finden wir die erste Erscheinung des sympathisehen Gan- 
glions in Gestalt einer vollst~,tndig abgetrennten Ganglienmasse an 
der medialen Seite des faserigen ~ervenstammes. Der Dnrehmesser 
des sympathischen Ganglions schwankt bis zum Zeitraume der voll- 
stiindigen Absehntirung zwisehen 0,032--0,0544--0,064 ram, seine 
dicht gelagerten Zellen sind 0,0064----0,008 mm gross. 

Ueberzeugend stellt sich uns das Bild der Entstehung des 
sympathisehen Ganglions an der vollst~indigen Querschnittserie eines 
itlteren 20 mm langen Scylliumembryos dar (Fig. 8). Am distalen 
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Theile des Embryos zeigt das Intcrvertebralganglion segmental die 
Verdicknng ihrer unteren Seite in der Hiihe der Chorda und des 
Unterleibsgefiisses. Dis Lange der Ganglienzellcnkette betriigt im 
distalen Theile 0,368 ram, ihre Zellen sind stark tingirt und dicht 
nebeneinander g'ereiht, wodurch die gauze Zellens•ule in ihrer 
segmentalen Erscheinung seharf hervortritt; dis Zellen des Spinal- 
ganglions sind 64--96--112 ta, die des unteren verbreiterten Theiles 
48--64--96 ~t gross. Entsprechend der Richt.ung der Zellenpro- 
lii~ration bildet der untere Theil der Ganglienzellensiiule ein mit 
seiner Basis ventralw~irts gerichtetes Dreieck, an dessen medialer 
Seite die Anordnung der Zellen in der Riehtung des Unterleibs- 
gefitsses, an der lateralen Seite in der Richtung des faserig ver- 
laufenden Nervenstammes vor sich geht. In proximaler Richtung 
fortschreitend nimmt dis Zellenproliferation am lateralen Theil des 
Endes der Ganglienzellens~iule immer st~irkere Dimensionen an, 
ihr Produkt beginnt an der medialen Seite des Nervenstammes 
dureh das entspreehende Waehsthum des umgebenden mesoder- 
malen Gewebes einen immer ausgepriigteren in Folge dessert selbst- 
st~ndigeren Charakter anzunehmen. Die ventrale Breite der Gan- 
glienzellensiiule betr~igt in der HShe des unteren Chordarandes 
0,08 mm und das mit demselben lateralw~trts dnrch Zellen noch 
verbundene umsehriebene Zellenbtindel oder sympathische Ganglion 
hat einen Durehmesser yon 0,48 ram. An den folgenden Quer- 
schnitten kiJnnen wir die AbschnLirung des sympathischen Gan- 
glions auf das sch(inste verfolgen, das selbstst:,indige sympathische 
Ganglion tritt segmental mit einem Durchmesser yon 0,046--0,048 mm 
auf, 0,096 yore Wolff'schen Canal und 0,32 mm yore dorsalen Ende 
des Segmentalrohres entfernt. An mehr proximalen Schnitten ver- 
gr~issert sieh das differenzirte sympathische Ganglion in medialer Rich- 
tung und gelangt einestheils ganz uuter das ventrale Ends der Gang- 
lienzellensaule, andererseits zwischen Gefiiss- und Segmentalrohre. 

Das sympathische Ganglion erscheint in dieser Gestalt als 
scharf umsehriebenes segmental auftretendes dichtgeftigtes Zellen- 
btindel, dessen Zeilen 0,0048--0,0064 mm gross sind. 

Ein 25 mm langer Scyllumembryo zeigt schon vorgeschrittenere 
Verhiiltnisse, im proximalen Theile des Embryostammes beginnt 
die Entwickelung des sympathischen Grenzstranges. An der Herz- 
region entspreehenden Quersehnitten ist in Folge convergenten 
Waehsthums der abgesehntirten sympathischen Ganglien der Grenz- 
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strang des Sympathicus schon aufgebaut. Die Durchschnitte des 
Grenzstranges haben einen Querdurchmesser yon 0,128--0,08 ram, 
einen dorsoventralen von 0,048,-0,0214 mm, liegen hinter dem 
Oesophagus, ihre dichtgedr~ngten Zellen sind 32--48--64 ~ gross. 
An der ventralen and medialen Seite der Ganglien erscheinen dureh- 
schnitteue ~Nervenfasern, einzelne an der medialen Seite gelegene 
mit horizontalem Verlaut~ und verlaufen in ventraler Riehtung. 
Die Kette des bilateralen Grenzstranges erseheint in distaler Rich- 
tung eine Strecke hindurch ununterbrochen, ihre durchschnittenen 
Ganglienbtindel liegen der ventrolateralen Wand des Unterleibs- 
gef'.isses sehr nahe, ja liegen demselben fast auf, ihre convergenten 
unteren Enden sind dem Darmmesenterium gegentibergelegen. Das 
GanglienbUndel erscheint in variabler Gr(isse bald an der einen, 
bald an der anderen Seite. Zur Zeit des Auftretens dor Vena 
cardinalis finden wit das Ganglienblindel zwischen beide GeFasse 
gelagert, ja  in mehr distaler Richtung ganz an der dorsalen Wand 
der Vena cardinalis gelegen. In der H(ihe des distalen Theiles 
der Vena eardinalis hiirt der sympathische Grenzstrang auf, eine 
continuirliche Ganglienkette zu bilden, und wir begegnen nochmals 
isolirten segmental auftretenden sympathisehen Ganglien mit einem 
Durehmesser yon 0,32 ram, deren Zellen 48, 64, 80 p gross stud. 
Die syinpathischen Ganglien, die im distalen Theile des Embryos 
stellenweise auf ether Seite den Intervertebralganglien entspreehend 
aaeh fehlen, sitzen der dorsalen Spitze der SegmentalrShren unmittel- 
bar aaf  and treten in der 1Niihe der Analmtindung sehon in sehr 
unregelmiissigen Zwisehenraumen auf. Im distalen Theile des 
Embryostammes tritt zwischen den Unterleibsgefassen ein stark 
tingirtes, diehtgefiigtes, seharf umsehriebenes Zellenbtindel nut, wel- 
ches bis zur Analmtlndung eine continuirliche Kette bildet; wir 
kSnnen in demselben die unpaare •ebenniere erkenuen. 

Am jtingsten der uns zur Verftigung gestandenen Mustelus 
laevis-embryonen, yon ether L~nge yon 18 ram, konnten wir das 
erste kuftreten der sympathiscben Ganglien nieht mehr beobachten; 
am proximalen Theile in der Gegend des Herzens treten die Grenz- 
ganglien sehon isolirt mit einem Durehmesser yon 0,064 mm auf, 
ihre Zellen sind 0,0064 mm, einzelne 0,008 mm gross. Tiefer in der 
proximalen Gegend der Venae cardinales sitzen sie der dorsalen 
Wand der letzteren auf, 0,064 mm vom Nervenstamm entfernt. 
Stellenwei.~e (Fig. 7 S) sitzt das sympathisehe Ganglion mit einem 



72 A.D. ()aodi: 

kleinen Stiele oberhalb der Vena cardinalis unmittclbar dem 
~ervenstamme auf. In der Lebergegend und anch in etwas mehr 
distaler Richtung haben die isolirteu Grenzganglicn die bilaterale 
Ganglionkette, deren Dieke stellenweise verschieden ist, sehon auf- 
gebaut. Mit dem AufhSren des sympathischen Grenzstranges treten 
die isolirten sympathisehen Ganglien am dorsalen Theile der Vena 
eardinalis und des abgesehntirten Segmentalrohres auf. An zwei 
Sagitallsehnittserien von Mustelus laevis erseheinen die sympa- 
thischen Grenzganglien isolirt in der Linie der Spinalganglien, 
zwisehen dem dorsalen Theile ,der SegmentalrShrengruppen. Die 
Liinge des das Intervertebralganglion mit dem sympathischen 
Ganglion gleichsam verbindenden sehwaehen Nervenstammes be- 
tritgt 0,16 ram. Stellenweise erstreeken sieh die Elemente des 
Spinalffanglions in Gestalt eines sehmalen Streifens bis in die 
Mitte des Nervenstammes. Das dem ~ervensiamme anfsitzende 
Ganglion hat einen Durehmesser yon 0,048 ram, die Ganglienzellen 
sind 0,0064 mm gross, rund und intensiver tingirt. An Frontal- 
sehnitten eines Mustelus laevis treten die sympathisehen Ganglien 
gleiehfalls segmental auf. An Quersehnitten 30 und 35 mm langer 
Mustelus laevis-embryonen tritt mit stellenweise versehiedenem 
Durehmesser bis zum distalen Theile der Leber und noeh etwas 
welter abwltrts der aus den isolirten sympathischen Ganglien ent- 
standene eontinuirliche bilaterale Grenzstrang in schon ausgepritg- 
terer Gestalt auf. Am proximalen Theil hat der Grenzstrang einen 
Durehmesser yon 0,1344--0,2240 mm. und finden sich in geringer 
hnzahl durehschnittene bTervenfascrn in demselben. 

An Quersehnitten eines 30 mm langen Seymnusembryos be- 
gegnen wir dem gut ausgepriigten proximalen Theile des sym- 
pathischen Grenzstranges. Die continuirliche Ganglienkette nimmt 
in distaler Riehtung variabel in ihrem Umfang ab, abweehselnd 
wiederholt sich stellenweise die mangelhafte Ausbildung des sym- 
pathisehen Grenzstranges d. h dessert Continuit~tstrennung an 
einzelnen Stellen und yon sympathischen Elementen ist keine Spur 
vorhanden. 

In keinem der untersuchten Torpedoembryonen konnten wir 
die erste Entwickehngsform der sympathisehen Ganglien auffinden, 
nnr an einzelnen Stellen konnten wit als unbezweifelbare Beweise 
ihrer Abstammung eine gut ausgeprligte gangli(ise Verbindung 
zwischen Spinal- und Sympathieusganglion beobaehten. Im pro- 
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ximalen Theile des Stammes eines 15 n,m langen Torpedoembryos 
finden wit den bilateralen sympathisehen Grenzstrang schon auf- 
gebaut, dessert durehsehnittene Ganglienbtindel treten continuirlich 
in verschiedener Griisse auf. Am proximalen Theil hat der Grenz- 
strang einen Dnrehmesser yon 0,048--0,064 mm, seine Zellen sind 
0,0064 mm gross, fund, seharf umsehrieben und s ta rk  gef'arbt. 
Und wiihrend die Durehschnitte des proximalen Grenzstranges mit 
wenn aueh versehiedenem Durehmesser eine mehr rundliche Ge- 
stalt aufweisen nnd nut bier und da der untere ventrale Theil 
sieh ein wenig hervorw~ilbt, so verlindert sieh in distaler Riehtung 
die Lage und Gestalt der GanglienbUndel immer mehr, erst streekt 
sieh dasselbe in sehrager Richtung zur Liingsaxe desEmbryos, die 
beiden GanglienbUndel eonvergiren, dann nehmen dieselben eine 
mehr h0rizontale Lage ein mit ihrer gr~sseren Pattie die dorsale 
Wand der Vena eardinalis deekend. Das GanglienbUndel ist in 
dieser Gestalt 0,0480 mm dick und 0,1280 mm breit, -- der Urn- 
tang kann jedoeh dem versehiedenartigen Auftreten entspreehend 
auch gr(isser oder kleiner sein. Stellenweise sieht man sehr seh(in 
das GanglienbUndel an seiner medialen Seite sieh stiirker ver- 
diekend (0,064 ram) mittelst eines 0,0224 mm dieken Zellenstiels 
dem faserigen 0,0128 mm breiten Nervenstamme vollstitndig auf- 
sitzen. Das GanglienbUndel ist in dieser Gestalt 0,16 mm breit; 
an einzelnen Stellen steht das sympathische Ganglion seinem Ur- 
sprunge, entsprechend an der medialen Seite des faserigen :Nerven- 
stammes mit dem distalen Theile des Intervertebralganglions dutch 
eine gut ausgepriigte Ganglienzellenkette in Verbindung (Fig. 6). 
Wit begegnen auch einem vorgeschritteneren Grade der Entwieke- 
lung, indem sieh das Ganglienbtindel stellenweise in der Riehtung 
des Darmrohres verliingert und der Ganglienzellenfortsatz stellen- 
weise einzelne Nervenfasern enthiilt. Am distalen Theile l~(irt der 
bilaterale Grenzstrang auf ein eontinuirliehes Gebilde zu sein, die 
isolirten sympathisehen Ganglien finden sich in der H(ihe der ven- 
tralen Wand des Unterleibsgefiisses mit versehiedenem Durehmesser, 
in transversaler Riehtung verbreitert, wieder vor. 

Quersehnittserien alterer, 20 mm langer Torpedoembryonen 
zeigen die im vorigen erwi~hnten Bilder in ausgepr~igterer Form; - -  
der gangliSse bilaterale Grenzstrang ist im distalen Theile des 
Rumples aueh sehon besser aufgebaut, am segmentalen Ursprungs- 
orte des sympathisehen Ganglions sind die Durehschnitte des Gan- 
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glienbtindels griisser, in querer Richtung gestreckt, hangen mittels 
eines schlanken (0,015 ram) Ganglienzellenstiels mit dem Nerven- 
starnme zusammen, stehen auch stellenweise mit dem Spinalganglion 
in !gangli~ser Verbindung (Fig. 6). An einzelnen Schnitten fehlt 
der sympathische Grenzstrang, derselbe kann jedoeh hier im Laufe 
der weiteren Entwickelung noch dutch einen reg'elmRssig seitens 
der isoiirten sympathisehen Ganglien vor sich gehenden Zellen- 
proliferationsvorgang ersetzt werden. Am distalen Theile bilden 
die abdominalen Ganglien in Folge Vermehrung ihrer Zellen an 
mebreren Orten in der Mittellinie einen gangliiisen Bogen, aus 
welchem einzelne Zellcnfortsatze and Nervenfasern zwischen de.n 
Venen in der Richtung des Mescnteriums vorwarts streben. Stellen- 
weise unterbleibt die Bildung des Bogens, das sympathische Gan- 
glion waehst auf einer oder beiden Seiten an der medialen Wand 
der entspreehenden Vena cardinalis naeh vorne, dieselbe bis zu 
ihrer ventralen Seite eng umsebliessend (Fig. 6 x). Stellenweise 
tritt in dem an der ventralen Wand der Vena cardinalis endigen- 
den Ganglienfortsatze eine Proliferation auf and die so entstandene 
V e r d i c k u n g -  eigentlich das peripherisehe Ganglion - -  bildet 
neuerdings die Ursprungsstatte anderweitiger peripherischer Fort- 
siitze and Ganglien. 

Am distalen Theile eines noeh alteren Torpedoembryos ist 
der bilaterale Grenzstrang schon in der Gegend der unpaaren 
Nebenniere vollst~tndig, seine Durchschnitte weisen grossentheils 
Ganglienzellen, in kleinerer Anzahl Nervenfasern auf, ja sie ent- 
halten einzelne mit eingestreuten Ganglienzellen versehene Nerven- 
faserbtindel, die zur ventralenSeite ziehen. Die Durchschnitte des 
his zum Kopfe des Embryos gut ausgepragt sieh erstreckenden 
gangliiiseu Grenzstranges haben einen sehr verschiedenen Dureh- 
messer, oftmals hat der Grenzstrang der einen Seite einen anderen 
Durchmesser als der der anderen S e i t e , -  in der NRhe der unpaaren 
Nebenniere ist der Grenzstrang starker als in dem iblgenden, bis 
an das distale Ende der Leber sieh erstreckenden Theile; in der 
Gegend der Leber wird er wieder st~irker und erreicht in der 
Hiihe des proximalen Endes derselben eine betrachtliche Grtisse. 
Die zelligen Elemente der Inte.rvertebralganglien schreiten in ihrem 
Wachsthum vorwarts, w~thrend die der sympathisehen Ganglien sich 
wenn aueh vermehrend, doch im Waehsthum zurUekbleibend, einen 
bemerkbaren Gegensatz zu den Elementen des Spinalganglions 
bilden. 
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Bei Fischen bertihrte bisher nur B a l f o u r  die Entwiekelung 
des Sympathieus. In einer iilteren Abhandlung 1) sucht er alas 
erste Auftreten des sympathischen Nervensystems in jenen unregel- 
miissig geformten Zellenhaufen, welche unmittelbar hinter der Vena 
cardinalis gelagert mit kurzen, den spinalen Nerven entstammenden 
Aesten zusammenhiingen, and obwohl er auf Grand seiner Beob- 
aehtungen die sympathischen Ganglien sowohl als das peripherische 
bTervensystem mittelbar aus dem Medullarrohr ableitet, ist er doch 
zurUekhaltend und schliesst die Mr der Existenz eines 
anderen Entwiekelun~modus durehaus nieht aus. In seinem spiiter 
ersehienenen grossen Werke)) kennzeiehnet er sehon bestimmter, 
wenn aueh nut in Kttrze seinen Standpunkt und betraehtet die 
erste Form der sympathisehen Ganglien als eine Verdiekung des 
I~ervenstammes, die sieh yon letzterem immer mehr entfernt, mit 
demselben dutch einen kurzen Ast jedoeh in Verbindung bleibt; 
in den Liingseommissuren sieht er seeundiire Produkte. Ba l fou r  
behandelt die Entwiekelung des sympathisehen lqervensystems nur 
sehr kurz, er maehte keine detaillirte Beobaehtungen and stellte 
die Entwieklung der sympathisehen Ganglien, indem er  den Satz 
yon grosset Tragweite, das peripherisehe Nervensystem sei das 
Produkt des Medullarrohrs, hinzufiigte, im Allgemeinen lest. 

Auf Grund unserer Untersuchungen konnten wit uns bei den 
Selaehiern yon der Entwiekelung des sympathischen biervensystems 
ein vollstiindiges Bild versehaffen, wir konnten den ersten Moment 
der Entwiekelung und konnten dieselbe his zum Aufbau and der 
Bildung des sympathisehen Grenzstranges und der gr~sseren peri- 
pherisehen sympathisehen Ganglien and Aeste verfolgen. In meiner 
die Entwiekelang der spinalen Ganglien betreffenden Arbeit be- 
zeiehnete ieh sehon den ersten Moment der Entwiekelung des 
sympathisehen Ganglions, weleher in dem am distalen Ende des 
Intervertebralganglions auftretenden Zellenvermehrungsvorgang sieh 
manifestirt. Diesem Zellenproliferationsvorgang verdankt das sym- 
pathisehe Ganglion seine Entstehung und wir mtissen in demselben 
ein mittelbares Produkt des Meduliarrohrs, ein seitens des letzteren 
vorgesehobenes Gebilde erkennen. Die Gangliensliule besitzt in 
dieser Gestalt eine spindelF6rmige dorsale Verdiekung, einen schlan- 

1) 1. c. S. 438--439. 
2) 1. c. S. 415--417. 
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ken Mitteltheil nnd eZnc dreieckige ventrale Verdickung; in dieser 
segmental aut'tretenden ventralen Verdickung Russert sich die 
n~iehste Anregung zur Entwickelung in jenem Zellenvermehrnngs- 
vorgang, welcher yon medialer Seite ausgehend die Ganglienele- 
mente in die Richtung des Unterleibsgefiisses gelangen lassen will. 
Sogleieh tritt derselbe Vorgang an der lateralen Seite der ventralen 
Verdiekung ant; dadureh zeigt die Gangliensliule an ihrem ven- 
tralen Ende eine in medialer und lateraler Richtung gestreekte Con- 
cavitiit. W:,thrend die neuen Ganglienelemente an der medialen 
Seite um das UnterleibsgeF~tss hertlm zwiscilen den Elementen des 
Mesoderma alsbald verwachsen, nimmt das Prodnkt der lateralen 
Seite eine ansgeprtigtere Gestalt an, die Zellen legen sich dichter 
an einander an und der Brennpunkt des lebhaften Vorganges wird 
auf diesen Punkt verlegt. Im ferneren Verlaufe schnlirt sich die 
an der lateralen Seite der ventralen Anschwellung durch Zellen- 
vermehrnng vergrSsserte Zel[engruppe allmithlich ab, und im ab- 
gesehntirten Ganglientheil tritt in seiner Selbstst~tndigkeit das 
sympathiscbe Ganglion auf. Dureh das Wachsthum der zwisehen 
dem abgesehniirten Theil nnd dem Intervertebralganglion gelegenen 
Mesodermazellen entfernt sich das sympathisebe Ganglion immer 
mehr yon se[nem Ursprungsorte und steht mit dem Nervenstamine, 
stellenweise aneh mit dem Intervertebralganglion in zelliger Ver- 
bindnng. Die segmenta ! angeordneten isolirten sympathischen 
Ganglien sind, wie wit sahen, im KiJrper des Embryos dem Ver- 
laufe des stitndigen sympathischen Grenzstranges entspreehend 
versehieden sitnirt. 

Sowohl die Entwickelung und Abschntirung der sympathischen 
Ganglien als auch die Bildung des sympathischen Grenzstranges 
geht im prox~malen Theile des Rnmpfes des Embryos sehneller 
vor sich. Die Elemente der abgetrennten sympathisehen Ganglien 
treten nRmlieh in Folge eines lebhaften Zellenproliferationsvor- 
ganges in sagittaler Richtnng mit einander in Bertihrung nnd 
werden so dutch Liingscommissuren mit einander verbunden. Der 
sympathische Grenzstrang ist also eine secundRre Bildung, das 
Produkt einer Zellenvermehrung in den abgeltisten sympathischen 
Ganglien. Aus dem sympathischen Grenzstrang wie aueh noch 
vor der Bildung desselben aus den sympathiseben Ganglien" ent- 
wickeln sieh anfangs gangliSse, sp~tter faserige peripherisehe Aeste, 
aus denen durch Abschniirung griissere peripherische Gallglien sieh 
entwiekeln. 
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Bei den Selaehiem entwiekelt sieh das sympathische Nerven- 
system in der obenerw~thnten Weise nur deal Rumple des Embryos 
entsprechend, am Kopftheile bestehen complicirte, schwierige Ver- 
hiiltnisse , deren Klarstellung wir uns far eine sp~ttere Gelegcnheit 
vorbehalten, jetzt wollen wit nur kurz mit einigen Worten den 
Kopftheil des Sympathicus berUhren. Nur im vordersten Theil 
begeg'nen wir welter vorgeschobenen peripherisehen Ganglien, so 
dem Ganglion ciliare, hinsiehtlich de'ssen morphologischer Bedeu- 
tung die Ansichten noch getheilt und unentschieden sind; -- dieser 
Gegenstand war uns Stoff ftir eine andere Studie, anderen Orts 
werden wir denselben niiher beleuehten. Das kiinuen wir jedoch 
schon bier bemerken., dass entsprechend unseren Untersuchungen 
and unserem daraus resultirenden StandpunKte wir allen im Gebiete 
des Rumpfes vorkommenden griisseren peripherischen Ganglien 
einen durchaus sympathischen Charakter beilegen, daher wir auch 
das Ganglion ciliare den peripherischen sympathischen Ganglien 
einreihen mtissen. Wie gesagt, behalten wit das N~there fiber diesen 
Gegenstand einer spi~teren Arbeit vor. 

Abgeseben yore Ganglion ciliare begegnen wir am Kopftheile 
nur den Kopi'spinalganglien; da dieselben in den friiher erwhhnten 
Vorgang nicht mit einbezogen werden, entiKllt auch naturgemiiss 
die Entwickelung sympathischer Ganglien und eines Grenzstranges 
des Kopfes. Da wit  uns in einer sp~tteren Arbeit auch mit den 
spinalen Nerven des Kopfes eingehender befassen werden, wollen 
wit  hier nur kurz unseren, die Auffassung der spinalen Ganglien 
des Kopfes betreffenden Standpunkt bezeiehnen. G e g e n b a u r  1) 
war der Erste, der die einzelnen zu den Kiemen ziehenden Aeste 
des :Nervus vagus selbst als einen aus dem Zusammenfiuss meh- 
rerer spinaler Nerven entstandenen zusammengesetzten Nerven an- 
~h .  Dieser Satz wurde im Allgemeinen best~itigt, die Details der 
Vag'usgruppe sind jedoch zur Zeit noeh nieht ins Reine gebraeht. 
Uns gelang es nur an Mustelus laevis und Myliobatis aquila die 
zu den Kiemen ziehenden Aeste vollkommen zu isoliren und hatten 
dabei Gelegenheit uns zu tiberzeugen, dass jeder Kiemenast mit 
einer scharf umsehriebenen spindelft~rmigen, grauen Ansehwellung 

1) Ueber die Kopfnerven von Hexauchus und ihr Verh~ltniss zur Wir- 
beltheorie des Schiidels. Jena'sche Zeitschr. f. Med. und Naturw. u Bd. 
1871. S. 517--534. 
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versehen war, die bei anatomischer und histologischer Untersuchung 
sich als Ganglion erwies. Diese Thatsache, indem sie einerseits 
die Selbst~ndigkeit der Kiemen:,tste und die angenommene Homo- 
logie bekriiftigt, zieht andererseits eine andere unserem Stand- 
puakte entsprechende Auffassung der Ganglien nach sich. Da, wie 
wir gesehen, die sympathischen Ganglien aus dem distalen Theil 
der Spinalganglien sich entwickeln und dieser Process bei den 
Selachiern nur auf das Gebiet des Rumples beschrlinkt ist, so er- 
giebt es sich uns als'natfiHiehe Consequenz, dass wir in den iso- 
lirten Ganglien der den spinalen Nerven homologen Kiemcn~iste, 
nieht nur spinale Ganglien, sondern die Summe dcr spinalen und 
der denselben entsprechenden sympathisehen Ganglien erkcnnen 
mUssen. Von diesen Verh~iltnissen das Weitere sp:,tter. 

Die Entwickeltmg des sympathischcn Nervensystems betrcffcnd 
lieferten bisher nur Ba l fou r ,  S e h e n k  und B i r d s a l l  kurze An- 
gaben. B a l f o u r  geblihrt das Verdienst, den oben citirten Satz 
aufgestelit und mit scinen einzelnen Beobachtungen der Ableitung 
des sympathisehen Nervensystems eine ganz neue Grundlage ge- 
geben zu haben; es war ihm jedoch nicht miiglicb, die Frage mit 
der kurzen Berfihrung desselbcn dergestalt zu liisen, dass dieselbe 
allgemeine Verbreitung gefunden h:,ttte; so gab 'er  fiber die yon 
uns ausflibrlich besehriebenen frfihesten Stadien der Entwickelung 
der sympathischen Ganglien keine Aufkliirung, er liess auch andcre 
wichtige Fragen, wie die Entstehung peripheriseher Ganglien und 
Gefleehte in den Eingeweidcn und VisceralhShlen unberfihrt. S c h e n k 
und B i r d s a l l  fassten ihre an Vogel- und Menschenembryonen ge- 
machten Beobachtungen in einer sehr lUekcnhaften Arbeit zusam- 
men, auf welche wir spiiter in den die V~igel und Siiugethiere 
betreffenden Capiteln ausffihrlicher zurtickkommen werden. Wir 
haben hier zu bemerken, dass in einer frfiheren Arbeit S che n k ' s  1) 
die erste Vermuthung fiber die Entwiekelung der peripherischen 
Ganglien zu finden ist; er nimmt an, wie wir schon in der Ein- 
leitung erwRhnt habeni dass im Ganglion Gasseri auch die Ele- 
mente der Trigeminuszweigen entsprechenden peripheren Ganglien 
enthalten sind. Wir haben erwlihnt, dass seine Behauptung auf 

1) Die Entwickelungsgeschichte der Ganglien und des Lobus electricus 
Sitzungsberichte d. Kais. Akad. Wien. Math.-naturw. Classe. Bd. 74. 1S76. 
S. 23, 24. 
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gar keine objective Befunde sich sttitzt, und eigenthUmlich erscheint 
uns jene Erklarun~ in welcher er die in der n~ichsten Nachbar- 
schaft des Ganglion Gasseri gelegenen 1--2 Ganglienzellen als ein 
in Entwickelung begriffenes und in der Orbita liegendes Ganglion 
betrachtet. 

In der Einleitnng haben wir die iilteren Ansichten fiber die 
Entwiekelung der sympathischen Ganglien angeffihrt, wir wollen 
dieselben hier nicht wiederholen, unsere bisher schon bekannt ge- 
machten und aucb auf Vogel- und S~tugethierembryonen sicb er- 
streekenden Untersuchungen haben jeden Zweifel ausschliessend 
die directe Abstammung der sympathischen Ganglien, des Grenz- 
stranges, der peripheren Ganglien und Geflechte der Eingeweide- 
b~ible yon den Intervertebralganglien und daher deren indirecte 
Abstammung yore Medullarrohre resp. vom ~tusseren Keimblatte 
festgestellt. Im Schlusscapitel werden wir die schon festgestellten 
und bisher noch immer dunklen Verhiiltnisse des sympathischeu 
Nervensystems berfihren. Wir kiinnen aus den bekannten Pro- 
cessen die ausgebildeten Verh~iltnisse des Sympathicus, das partielle 
oder totale Fehlen einiger Theile, das so innige and nahe Ver- 
h~tltniss der sympathisehen Ganglien und des Grenzstranges zum 
cerebrospinalen Nervensystem vollst~indig erklliren. Beim Ampbio- 
xus konnte die Existenz der Spinalganglien nicht naebgewiesen 
werden, dem entsprechend fehlen auch die sympathisehen Ganglien 
und der Grenzstrang. Der sympathische Grenzstrang tritt beim 
Petromyzon auch nicht auf F r e u d ' s  1) diesbezfigliche Unter- 
suchungen enthalten sehr beachtenswerthe Angaben. Seinen Unter- 
suchungen gemiiss existiren im Spinalganglion ausser den ventralen 
und dorsalen Ganglienzellen auch solche, welche mit einem Ner- 
venzweige im Zusammenhange stehen, welcher mit dem Gef'asse 
in innigerem Verhi~Itniss stebt, dasselbe begleitet und mit in seiner 
Bahn. eingestreuten Ganglienzellen versehen ist. Diesen Nerven- 
zweig betrachtet er als sympathischen. Auf Grund unseres Stand- 
punktes mfissen wir beim Petromyzon einen solehen embryonalen 
Zustand erkennen, wo in dem Spinalganglion aueh noch das sym- 
pathische enthalten is.t, dessen selbstst~tndige Erscheinung erst bei 
b~iher differenzirten Fischen eintreten wird, daher beim Petromyzon 

1) Ueber Spinalganglien und Riickenmark des Petromyzon. Sitzungs- 
berichte d. math.-naturw. C1. d. Akad. Wien. Bd. 78. 1878. S. 119. 
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in den bezeichneten Gang.lienzellen des Intervertebralg.anglions die 
allererste Spur des sympathischen Ganglions zu suchen und nattir- 
lieherweise ein aus den abg.esonderten sympathischen Gang'lien sich 
entwickelnder Grenzstrang. nicht zu beobachten ist. 

Bei den Knochenfischen kommt schon der Kopftheil des sym- 
pathischcn ~ervensystems zum Vorschein. Sehr oft beobachtet 
man makroskopische Verhaltnisse, welehe nm" auf Grund der be- 
schriebenen Entwickelung.sweise zu erklRren sind, z. B. das Inter- 
vertebralg.anglion steht im directen Zusammenhang. mit dem sym- 
pathischen Ganglion und die beiden Gang.lien sind nur dutch einen 
schmalen Gang.lienstiel g.etrennt. Beim Frosch ist die segmentale 
Anordnung des Sympathicus in sehr bemerkbarer Weise aufrecht- 
erhalten. Das vorderste sympathische Gang'lion des Rumpfes und 
der vorderste Grenzstrang.theil setzen sich direct in das Ganglion 
des Vagus tbrt, um weiter zum Gang.lion Gasseri zu ziehen. Dieses 
Verhaltniss betreffend k{innen wir unsere schon bei den Vag.us- 
g.ang.lien des Mustelus ausg.esprochene Meinung nur wiederh01en 
und aueh beim Frosch das Vag.usg.ang.lion als ein vereinig.t geblie- 
benes Spinal-und Sympathicusg.ang.lion ansehen. 

Die Anomalien, welche sich im mangelhaften Auftreten des 
sympathisehen Grenzstranges itussern, werden auf Grund der oben 
erwahnten Angaben leieht erklart. Wir haben g.esehen, dass sich 
in einzelnen Fallen das sympathische Ganglion yon dem spinalcn 
nicht abschniirt 7 dass in den abg.esonderten sympathischcn Gang'lien 
der Zellenvermehrungsvorgang' ausbleibt, daher ist es leicht zu 
verstehen, dass der sympathische Grenzstrang., wie die Beobach- 
tung es bei Schlang.en und Mensehen g.ezeigt hat, hie und da in 
kleinerer oder gr~isserer Ausbreitung. fehlt. 

ErklRrung der Abbildungen auf Tafel IV. 

Fig. 1. Querschnitt des proximalen Theiles eines 15 mm langen Seyllium- 
embryos. Vgr. Hartnack Ss0 ~. E Aeusseres Keimblatt, M Medul- 
larrohr, V Unterleibsgef's G abgesehniirtes Spinalganglion, an seinem 
distalen Ende das im Entstehen begriffene sympathische Ganglion. 



Figg. 2, 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 
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3, 4. Querschnitte aus dora proxinalen Theile eines 18 mm langen 
Scylliumembryos. Vgr. H a r t n  ack $401. M Medullarrohr, Ch Chorda 
dorsalis, Sp Spinalganglion, an seinem ventralen Ende mit x be- 
zeichnete Zellenpoliferation. S das abgelgste sympathische Ganglion. 
Querschnit*~ eines 15 mm langen Torpedoembryos. Vgr. R e i c h e r t  
$105. Ch Chorda dorsalis, mes Mesenterium, u Gef~isse; S Syrup. Ggl. 
Querschnitt eines 30ram langen Torpedoembryos. Vgr. R e i c h e r t  
$105. Ch Chorda dorsalis, M Medullarrohr, Sp Spinalgangliono 
n Nervenstamm, S sympathisches Ganglion, mit x bezeichnete peri- 
phere Ganglienforts~tze, rues Mesenterium. 
Querschnitt eines 18 mm langen Mustelus laevis. Vgr. Reieher t"  
S~03. Vv Gef's N Nervenstamm, S Sympathisches Ganglion. 
Querschnitt eines 20 mm laDgen Seylliumembryos. Vgr. R e i e h e r t  
$502. IK Medullarrohr, Ch Chorda, Sp Spinalganglion, mit x be- 
zeiehnete Zellenproliferation, S das selbstst~ndig werdende sympa- 

thische Ganglion. Vv Gef~isse. rues Mesenterium. 

(Aus dem anatomisehen Institute zu Kiel.) 

Untersuchungen i~ber das Mundepithel  bei S~uge- 
thieren, mit Bezug auf Verhornung,  Regeneration 

und Art der Nervenendigung.  

Von 

Dr. S e v e r i n .  

Hierzu Tafel V. 

l~aehdem ieh die Resultate dieser Arbeit 1) in meiner Disser- 
tation ver[~ffentlicht habe, mSchte ieh sis in dieser Zeitschrift kurz 
zu einer allgemeinern Kenntniss bringen. 

l~ach dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse yon der Epithel- 
verhornung sehien sieh mir ftir racine Arbeit folgende Fragestellung 

1) Dieselbe ist als Preisaufgabe der Sehassischen Stiftung auf der Uni- 
versit~t Kiel gestellt und ihr am 5. M~irz 1885 der Preis verliehcn. 
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